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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ruft die Europäische Union auf, die Grundsätze gesteuerten und fairen Handels 
aufrechtzuerhalten, wobei Protektionismus und jeder Versuch, die legitimen 
Wettbewerbsvorteile der Entwicklungsländer, die weder die Menschenrechte noch die 
gewerkschaftlichen Rechte verletzen, zu untergraben, zurückgewiesen werden, aber eine 
andere Auslegung des Artikels XXIV des WTO-Abkommens angewendet wird, um die 
Möglichkeit zu schaffen, das schutzbedürftige Verarbeitungsgewerbe und andere Sektoren 
auszunehmen, wo dies gerechtfertigt ist;

2. bekräftigt, dass bei allen Handelsabkommen zur Bedingung gemacht werden muss, dass 
alle Parteien die Kernpunkte der IAO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte 
unterzeichnet und wirksam umgesetzt haben, und dass der Abschnitt über nachhaltige 
Entwicklung den gleichen bindenden Status wie die Marktzugangsbestimmungen hat und 
dem gleichen Streitbeilegungsmechanismus unterworfen ist;

3. fordert nachdrücklich, dass die Kommission, auch wenn sie effizient mit der IAO und 
anderen Vertragsorganen zusammenarbeitet, weiterhin ihrer Verantwortung gerecht 
werden sollte, die Auswirkungen der Handelsverhandlungen auf Sozial-, Umwelt- und 
Menschenrechte zu prüfen sowie Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in 
den Bereichen Umwelt und Soziales in einer transparenten Art und Weise während der 
Verhandlungen und der Umsetzung von Handelsabkommen zu konsultieren und ihnen ein 
eindeutiges Recht einzuräumen, Verletzungen zur Sprache zu bringen; 

4. fordert, dass bei zukünftigen Handelsabkommen und der Überprüfung der APS+-
Verordnung, Schwächen im Hinblick auf die Konsistenz, Transparenz und ein faires 
Verfahren überwunden werden, indem transparente Kriterien in Bezug auf die Einhaltung 
von Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechten in Partnerländern angewendet werden;

5. begrüßt, dass Nachhaltigkeitsprüfungen durchgeführt werden, bedauert aber, dass nicht 
konsequent auf die Ergebnisse reagiert wird, wie in Westafrika und im Fall Kolumbiens; 
betont, dass die EU über Einflussmöglichkeiten verfügt, um im Vorfeld von 
Handelsabkommen und während ihrer Umsetzung auf konkrete Verbesserungen in Bezug 
auf Arbeits- und Menschenrechte hinzuwirken;

6. erkennt an, dass im Umfeld einer Wirtschaftskrise über gegenwärtige und zukünftige 
Handelsabkommen verhandelt wird, dass Verlagerung ins Ausland einen großen Teil der 
Arbeitsplatzverluste erklärt, und dass die Handelspolitik der EU die Vermeidung eines 
übermäßigen oder überschnellen Rückgangs der EU-Marktanteile und der 
Beschäftigungsraten in allen Sektoren anstreben sollte;  fordert, dass Handelsabkommen 
unter Berücksichtigung des Anwendungsbereichs des Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung abgeschlossen werden, um angemessene Unterstützung 
für die Restrukturierung zu leisten;
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7. fordert, dass bei den Handelsverhandlungen der EU Rechte und Pflichten für Investoren 
und Unternehmen, wie sie im „Heiligendamm-Prozess“ niedergelegt wurden, gefördert 
werden und dass bei Handelsabkommen die Beachtung der OECD-Richtlinien für 
multinationale Unternehmen, die Dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über 
multinationale Unternehmen und Sozialpolitik, die „Global Compact“-Initiative der 
Vereinten Nationen und die Empfehlungen des Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte zur Auflage gemacht wird;

8. fordert, dass Beschwerden über soziale Probleme Gegenstand von Entscheidungen, 
Überwachung und Überprüfung durch unabhängige Experten gemacht werden;

9. fordert nachdrücklich, dass jede Einbeziehung von „Modus IV“ betreffend die 
vorübergehende Entsendung von Beschäftigten in Handelsabkommen von der Einhaltung 
nationaler Arbeitsstandards und von Kollektivverträgen in Partnerländern abhängig 
gemacht wird;

10. fordert, dass die EU die Ausweitung des WTO-Mechanismus zur Überprüfung der 
Handelspolitik auf alle handelsbezogenen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung, 
einschließlich der grundlegenden Arbeitsnormen, und die Änderung der 
„Begriffsbestimmung von Subvention“ in dem WTO-Übereinkommen über Subventionen 
und Ausgleichsmaßnahmen unterstützt, um die Einhaltung der grundlegenden 
Arbeitsnormen und die Achtung der Menschenrechte in freien Exportzonen zu 
gewährleisten.


